
3x2 Verbindung des Aldehyds rnit dem Aethylenoxyd. 

1) Der gros&e Theil der organischen Farbstoffe wird 
n u  hi Gegenwart von Luft durch ilas Licht entfiirbt, 
nicht aber in iler Leere, in Stickstoff, Wasserstoff. 

2) Die farbloscn, stickstoffhaltigen organischen Korper, 
wie Leim , Seide und die stickstofffreien , wie Holzfaser, 
verandern sich in der Liift bei Gegenwart des Lichtes. 

3) Bei dem photographischcn Verfahren von N i b p c e 
wird der enipfindliche Firniss auf der Metallplatte durch 
das Licht in der camera obsurca nur in den Theilen un- 
liislich in Steinol, welche gleichzeitig dem Lichte und dem 
atmospharischen Sauerstoffe ausgesetzt waren ; denn in der 
Leere entstelit kein Rilcl. 

4) Es giebt Verbindimgen, welche in der Leere durdi 
das Licht verandert werden , eine solche ist das Berliner- 
blau, welches anfangs bleicht und endlich braun wird, in- 
dem Cyan odcr Cyanwasserstofrsaurc entweichcn. 

Man sieht also, dass die Luft in vielen Fallen gewisse 
Erscheinungen nur nntcr dem Einflusse des Lichtes hervor- 
bringt und dass wahrscheinlich das Licht als die Ursache 
der wohlthatigen Erscheinungen zu betrachten ist , welche 
die sogen. freit! Luft  anf die lebenden Korper hervorbringt, 
welche nicht so organisirt sind, urn in der Dunkelheit leben 
zu konnen. 

XLV. 
Ueber die Verbindung des Aldehyds mil 

dem Ae thylenoxyd. 
Das Aethylenoxyd verbindet sich direct mit dem Gly- 

kol unter Rildung der Polyathylenalkohole. Ad. TV iir t z 
(Compt. repad. L I I I .  p .  378) wollte sich iiberzeugen, ob das 
Aldehyd, welches isomer mit Aethylenoxyd ist und sich 
wie dieses mit Sauren verbindet, sich ebenso n i t  demGly- 
kol verbinden lasse und glaubte auf solche Weise mit 
den Polyathylenalkoholen isomere Verbindungen zu erhalten. 
Diess hat sich jedocli nicht bestiitigt, sondern es zeigte sich, 
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dass das Aldehyd dem Glykol Wasser entzieht und sich 
mit dem auf solche Weise entstandenen Aethylenoxyd ver- 
einigt. 

Wenn man im Wasserbade, wiihrend 8 Tagen, Aldehyd 
mit uberschussigem Glykol erhitzt, so verschwindet ersteres 
ohne dass sich das Gemenge briiunt. Unterwirft man das 
Product einer fractionirten Destillation , so geht unter looo 
eine fluchtige Flussigkeit uber , dann Wasser und endlich 
Qlykol, man erhalt von letzterem aber weniger als ange- 
wendet wurde. 

Die zuerst ubergegangene Flussigkeit giebt nach dem 
Trocknen uber kohlensaurem Kali und wiederholter Destil- 
lation ein farbloses, klares Product, das angenehm, ein we- 
nig stechend riecht, an den Geruch des Aldehyds erinnernd. 
Seine Dichte ist bei 0" = 1,0002; es siedet bei 82,5O unter 
0,7658 Mm. Druck und seine Zusammensetzung entspricht 
der Formel -G4H8G2, welche durch Bestimmung der Dsmpf- 
dichte (gef. 3,103 ; ber. 3,047) controlirt wurde. 

Man sieht, dass diwer neue Korpcr die Zusammen- 
setzung von zweifach condensirtem Aethylenoxyd oder Alde- 
hyd hat. Nach der Art seiner Bildung kann er betrachtet 
werden als eine Verbindung dieser beiden Korper: 

Glykol. Aldehyd. Verb. v. 
4 2 2 H 6 0 2  + = G4H882 + H20. 

Aldehyd u. 
Aethylenoxyd. 

Wenn das Aldehyd das Oxyd des Aethylidens ist, so 
ist die neue Verbindung ein gemischtes Oxyd von Aethylen 
und Aethyliden. 

Sie ist loslich in 1% Vol. Wasscr, wird aus dieser Lo- 
sung durch Chlorcalcium odcr Chlorkalium ausgeschieden 
und von Salpetersaure unter lebhafter Zersetzung , ausser 
andern Producten, in Glykolsaure und Oxalsaure umgewan- 
delt. Die Verbindung wird von Aetzkali nicht verandert 
und reducirt bei loo", jedoch langsam und unvollstandig, 
die ammoniakalische Silberlosung, 

Erhitzt man die Verbindung Knit Essigsaixre auf 140°, 
so wird Diacetin-Glykol regenerirt. Man kann eine be- 
trachtliche Menge des leiatern Korpers, der bei 187O siedet, 
isoliren und durch Behandlung iiiit Barythydrat in Glykol 
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uberfiihren. Aber abgesehen von Diacetin - Glykol bildet 
sich bei dieser Reaction noch eine vie1 fliichtigere Flussig- 
keit , dcren ausserordentlich scharfer Geschmack an das 
Acraldehyd Bnuer ' s  erinncrt. 

E:s sei noch erwahnt, dass sich Aethylenoxyd und Alde- 
hyd nicht verbinden, wenn sic zusainuien wahrend mchrerer 
Tage im Wasserbade erhitzt werden ; das Aldehyd verharzt 
unter diesen Umstanden wie bei Gegenwart von Aetzkali, 
wahrentl das Aethylenoxyd unvcrandert bleibt und nach 
viilligeni Verschwinden des Aldehyds wieder crhalten wer- 
den kann. 

Wirkung des Kohlenstoffoxychloriirs auf Aldehyd. 

XLVl. 
Wirkung des Kohlenstoffoxychlorurs auf 

Ald e h y d. 

Th. Harn i t z -Harn i t zky  (Compt. r e d .  X L V I I I ,  p .  649) 
glaubt aixs seinen Versuchen iiber diescn Gegenstand den 
Schluss ziehen zu konnen, dass das Essigsaure-Aldehyd, wel- 

chein Gei*hardt  als Acetylhydriir dieyormel ".E}Q voin 

Typus Wasserstoff abgcleitct gab, sich vielmehr voni Typus 
Wasser ableiten lasse. 

Wenn man Aldehyddampf in einem Ballon rnit Koh- 
lenstoffoxychlorur CO C12 beliandelt , so tritt eine reichliche 
Entwicklung von Chlorwasserstoffsaurc und Kohlensaure ein 
und in der stark abgekiihltcn Vorlnge sanimelt sich eine 
Flussigkeit, die bald in langen Bltittern krystallisirt, welche 
bei ungefahr 0" schnielzcn und bci 45O ins Sieden kommen. 
Die Analyse des durcli niehriiialige Destillation gereinigten 
Products gab : 

Kohlenstoff 37,92 37,85 37,87 
Wasserstoff 4,82 4 7 9  495  
Chlor 57,25 57,15 57,09. 

Diese Zahlen sowie die bei 100" gleich 2,1887 gefun- 
dune (ber. 2,1596) Tlaiiipftlichte entsprechen der Forlnel 




